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niclit zu hellen Orte, in der rusgebreiteten Flrmme einen 
Ring von griincm Licht, wie wenn Phorphor bei unvollrliin- 
digem Luftzulritt oder i n  Chlorgas verbrennt. 

W. 

Verhalten von Wolframoxyd , Eisen - und 
Nanganoxydul in Chlorgas. - 

Went. incftm Wolfram-Mineral, wie Graf S c h a f r g o t s c h  
rngiebt *), nicht Wolfrrmsaure, Pondern Wolfrsmoxyd cnt- 
brlten ist , so irt es wrhrscheinlieh, d d s  man beim Erhitzen 
der Dlinerslu in Chlorgar dar fluchtige Oxyclilorid der Wolf- 
rams erhalten werde, was also zur BestPtigung jener An- 
nalimc dienen konnte. Nach Versuchen von Hro. Beriir-  
g e r  ist dieG in der That der Fall. Das Sublimat, welcher 
man erliiilt , berleht aar Wolfrrmoxyclrlorid Pod Eirenchlorid. 

Aehiilich rerhslten rich Eisenoxydul und Maaganoxydut, 
wenq r ie  fur rich hi Chlorgar erhitzt werden. Kohlensau- 
re8 Eirenoxydul (Spatheisenstein), in Chlorgrs gegliiht, giebt 
rublimirter Eirenchlorid und rerwrndelt rich in braunes Ei- 
senoxyd , dem bei unzureiclrender Einwirkong der Chlon 
Eivenchloriir beigcmengt irt. Kohlennares ManganoryduI 
verwandelt rich i n  ein kryrtallinischer Gemenge von Mrn- 
grnoxydoxydul uiid l4lanpchlorur. 

W- -- - 

Schweflige S h e  als Reageus; 
von A. ~ L W .  

-- 
Die rchwcflige Saure wird in der rnrlytischen Chemie 

als Reductionrmittel der relenigen und der tellurigen SiiOre 

*) Y o  g ge ad. Aunrl. Bd. Lu 8. 475. 
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rllgerrlldt; ncuerdinp hat 8uch W o h l e r  gezeigt *>, dais 
ria die Arsciiraurc in arseaigo Siiure verwrncllo, dare rie 
daher in rotchen Fallen, n o  man h i  Aufruchung tles Arden8 

io orgrnirchen Gemengen geliothigt gewesen ist , diese letz- 
tere der Einwirkung oxrdirender Subrtanzen zu unterwerfen, 
sehr oweckmiifdg a h  Reductionmittd tier rrzaustun Ilrsen- 
rlure angewrndt werden k h n c ,  urn die Fiillung der Arsens 
.Is Scltwefelarsen m erleichteni. 

Dimen analytirchen Anweisdungen reiht rich nnch eirie 
rndere an wdelie uicht nenigtr der Beobachtung ncr th  
8ey.11 diirfte. Die sclrweflige Sfure ist nZmlic!i ein schr 
werthroller Hiillimialel bci der Trennung und qiiaiititatiren 
Bcstimmuiig der Jods und Kiipfers, Er ist belraiint, dafq 
weau eiiie Pliiscigkeit, welcle Jod an Metallc gelrunden in 
Auiliisung eiithiilt, mit Kuyferoxgdauflosung versettt wird, 
drs Jod zur Hilfto ofr qiiliiriiches iiupfrrjodiir, zur Ililfte 
rls freies Jod, nelchee in der Flussigkeit gelost bleibt, ab- 
geaclriudeii wird. Dies- letztere wird verliindert , nenrr 
man gleichzeitig mit der Kapferoxydlognng auch cine Auflii- 
rung ioii Eirenonydul aiiwendet, iudem d k e r  dsbei i s  Eisen- 
oryd iil~ergelrt. Diere Abrcheiduiigrmelliode des Jods ist 
oliiiutreiiig whr  zwcckmiiliig liir die Geninnuiig dce Jods 
ior Croben, nicht aber, weiiti CY rich darurn Iiantlcir, den 
Jodgchdt gewirrer Sebslaiizei~ quaiititativ zu crmitteln, indem 
dar duo crholtene Kupferjodur rrtets eisenbaltig ist, nodurch 
das Resultat uuricbtig wird, ab;esclren dai on, dnfs hiitfig 
%ilk rorkommen koniien, n o  inan gern die Dazwisc1:cnkiinft 
des Eireer zu rermeidcn riinrciit. Dierein Uabelstaridt hat 
zwar srhon 1, arp1,at.i dadurch sbzulielfen gcsucjit, drfs er 
aostatt den Gemiwher aiis Kupfer- iiiid Eireiivitriol cine 
Auffosung ton Kupl'erchloriir in wSrariger Salziiiure ail- 

D u f le s , schwejlige &we f fh  Heagens. 

--- 
*) Dies+ Aiiud. Bd. XSX. 8. 22& 



AuJhung von hiasolerda in Uramerdamp$ 0 3  

n a s d t c ;  allein d i e m  Mittel iet theils nicht  immer znr Hand 
und vrrdirbt a m h  leicht, theile ist es such nicht ~ e l t e n  d e r  
Fai l ,  dcW man gleicIiz&ig Jod und Clrlor in  e iner  uiid rler- 
selben Fldrsigkeit bevtimmen will, daher  das Hiiiznbringeu 
roa Chlor unumg5nglich rermicden werden muL. Allen 
diesen Debelatinden entgeht  man niir durch Anwendung 
einer  Auflosung ron schwcfelsrurern Iiupferoxyd in copcen- 
t r i r ter ,  wiisseriger, rchaefliger Siiure. AIler Jodgehrl t  ciaer 
Fliissigkeit, nelcher  sich d a r h  als fod wasreretoffsrurer SaIz 
befindet, wird liierdurrh vollstiindig 41s Kupferjodur niedor- 
geschlrgen, daa in der, freie Schvefelsiuce haitendeu Fliis- 
sigkeit vollkommen ulrlhlich is t  , wahrend Ghlor und Brom 
iiiitcr denselben Vcrhiiltnisuen keine unloslichen Yerbiiidui- 
gen eingehen. Das Kupferjodilr wird auf eiriem Fi l ter  von 

gegliittetern Flierspapier geasmmelt, wohl ausgesubt, ge- 
trocknet und eiidlich in einem an einem Ende  zugerclimoi- 
zenen Glasrolirchen im Chlorcalciumkde bei l l O o  so Iange 
getrocknet, ale nocli eine Abnahme des Cewiclites bemerk- 
rich ist. Das Gervicht Jes Kiipferjodiirs giaht durch Divi- 
sion rnit 1.501 a h  Quotient die entsprechende Rlenge Jod. 

( Utberr. der A r k i t  und Vrruudrrnugcu dcr cchlcriscb. Gescllrchrft 
fur tatcrl. Kultur; 1640. S. 67.) 

-4ufliisung yon K.ieselel.de in Wasserdanipf. 

J e f f r e y ~  theilte d e r  Ver~amm!ung brittiucher Nstor- 
forscher in Glaagow einen voii ilim im Grofsen angestellten 
merkwurdigen Versuch mit,  iiber das Vermogen d e r  KieseI- 
e r d c ,  rich in  betriichtlicher Menge in Wasserdampf rom 

hoher  Temperatur  aufzuloaeii. Der Dampf n u r d c  in h e n  




